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tiefen Canyon des South Fork des Juba River. Die Plateauhbhe 1st hier bereits 5000 Fuss und wird wieder von isolierten, rundlichen Hiigeln, im S vom Monument Hill, im N vom Signal Peak iiberragt. Dabei treten nun uberall die deutlichen Spuren glazialer "Wirkun-gen auf. Auf grosae Flachen erscheint das nackte und geschliffene Gestein mit Rundhdckerformen zwischen den schiitteren und aus Tannen gebildeten Waldpartien; kleine, rundliche, seenerfiillte Fels-becken unterbrechen das gleichsinnige Gefalle. In dieser Glazial-landschaft liegt auch der schbnblaue Fuller Lake in 5300 Fuss Hohe. Nun wird die Zerschneidung des Plateaus immer starker, ebenere Flachen sind nur in geringer Ausdehnung vorhanden; die Taler sind aber nicht mehr tiefe, steilwandige Canyons, sondern breite flache Troge, deren Boden nur wenige hundert Fuss unter der Plateauhohe liegt. Der Wald ist wohl infolge riicksichtsloser Ver-wiistung nur mehr auf grSssere Baumgruppen beschrankt und durch Buschwerk ersetzt. In dieser Weise erreicht man die Wasser-scheide am Donner Pass (7100 Fuss), die in einem Tunnel unter-fahren wird. Das herrschende Gestein ist hier ein Granit, der aber gegen E bald wieder von Ergussgesteinen iiberdeckt wird. Jenseits des Passes geht es steil abwarts und es bffnet sich der Blick auf den noch tief unten liegenden, langgestreckten und von meist steilen Gehangen iiberragten Donner Lake (etwa 6000 Fuss), der in einem Trogtal gelegen gegen E entwassert wird. In einer grossen Schleife fahren wir das tiefe Tal des Cold Creek aus und steigen auf das ebene Gelande herab, das sich als ehemaliger Seeboden vor dem Ostende des Donner Lake erstreckt und in dem sich der Seeab-fluss mit dem Truckee River vereinigt, dem Abfluss des weiter im. S gelegenen grossen Lake Tahoe. Gegen S erheben sich scharfer akzentuierte Berggestalten bis fiber 9000 Fuss Hohe, deren Gipf el-region von kleinen Karen gegliedert ist. An der Meinen, aus Holzhausern bestehenden Ansiedlung Truckee, die in einer Talver-engung gelegen ist, vorbei treten wir dem Flusse folgend in ein breites und ebenes, oberflachlich von unverf estigten Flussablagerun-gen ausgefiilltes Becken ein in etwa 5600 Fuss Hohe j das Tal ver-engt sich fiir eine kurze Strecke zwischen kleinen Aufragungen vulkanischer Gesteine und erweitert sich dann wieder zu einem ganz ahnlichen, aber kleineren Becken bei Bocca. Nun folgen wir dem vielfach gewundenen, engen Canyon des Truckee River, der durch-aus in Laven eingeschnitten ist, und treten bei Verdi in das mitten

